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DIRINDORIT. Sonntagsritual
auf der Kii: Di.isseldorf flaniert.
Gnä' Frau trägt tlandschuhe,
IIut und ilrr ncrrcs I(ostünr zur
Schau, das cine Schneiderin ihr
auf dcn Leib genäht hat. |a, so
war das in den 5Oer fahren. Spä-
tcr gaben die Fraucn Mode ,,von
der Stange" den Vorzug. Das
Schneiderhandwerk schrumpf-
te wie ein zu heiß gewaschener
StolT. Aber dann?

Seit einigen |ahrcn gibt es sie
wieder: kleine Ateliers, oft in
Billier und Irlilgerancr Ilinter-
höfcn. Denn ganz allmählich
schätzen nicht nur korpulente
l)arrren, sorrtlern uuclr jrrngc
Frauen wieder das einmalige
Stück in ihrem Kleiderr
schrank.

Plant für den 21, November ihre
erste Modenschau: Katrin Geh-
len-Suska. (Foto: Kitschenberg)

drei jungen Frauen nach ein

Das sind die l(uirdinnen von
Katrin Gehlen-Susko (30). Seit
einern Jahr erobert sie sich rnit
,,Art-Couture" einen kleinen,
feinen Markt. Was ihr Atelicr
verlässt, trägt den Stenrpcl der
Einnraligkeit. Maßurbeit.

Derendorf, Rochusstraße : An
den Wänden lehnen Stol]bal-
len, auf einenr Tisch liegt cin
llauch aus Organza. tsin IIuti)
Kopllchrnuck passt bcsser. Im
Schaufenstcr rvartet eine alte
Schneiderpuppe, unl die Ilüfte
eine Federboa gewickelt, auf
Kundschaft. Die nimmt Platz
auf einenr Zebra-Sofa und plau-
dert bcim l(ailee. ,,lch rruss er,
gründen, welcher Vorstcllung ci-
ne l(undirr hat, rvclchc Vorlic
ben, lür wclchen Anlass sie eirr
neues Kleid möchte." Dann
zeichnet Katrin Gehlcu,susl<o
eine Skizze, sucht dcrr Stof[aus.
Zunächst nältt sie e in Mtrste r in
Nessel, bevor das ncuc Stiicli
dann rrach zwci bis'tlrei Anllro-
ben perfekt sitzen muss.

Soviel Aufrvand hat seinen
Preis: Ein Blazer kostet rund
2000 Mark, ein l{eid kaunr we-
niger, der Daunennrantel mit ei-
nem Karo aus buntcn Wolllä-
den rund 1600 Mark. Fast 40
Frauen - ,,die Jringste Endc 20.
die Alteste über 70" - stehen
mittlerweile in dcr l(artei.

Das reicht ge rade mal, um die
festen l(osten zu decken. Mehr
nicht. ,,lch konnte mich auch
deshalb selbstständig machen,
weil ich das Atelier im elterli-
chen Haus günstig genietet ha-
be." Und der Ehemann erst mal
bereit ist, den l,ebensunterhalt
für beide zu bestreiten.

Vom eigenen Betricb hat
Gehlen-Susko schon ais Kind
geträumt. Nach Lehre, Mode-
schule Eller und Meisterpri.i-
fung stand fest: ,,Viel arbeiten ist
okay, aber aufcigene Rechnung
uld nach dem eigerlen l(op[."


